
Z24r Meteorologie. 263 

von Gas in Bewegung sind, dort aber nur Molecule: die 
Qeschwindigkeit iat dort vie1 tausendmal gr6sser als hier. 
Die Effusionsgeschwindigkeit der Luft ist gleich der Oe- 
echwindigkeit des Schalles. 

Ein dritter Fall iat der, wo sich die feine Oeffnung 
durch Verdickung der Platte zu einer Capillarrohre ver- 
Ikngert. Dadurch ginden sich die Effusionsverhilltnisse 
der Gase, sie werden aber unter einander in gewissem 
Maasse wieder constant, wenn die Liinge der Capillar- 
rohren wenigstens 4000mal grosser ist als ihr Durch- 
messer. Bei dieser ,,Capillartranspiration" der Gase ist 
das spec. Gewicht derselben ohne Einfluss und dadurch 
begriindet sich ein bedeutender Unterschied von dem 
vorhergebenden Falle der Effusion. (Pharm. Journ. an.d 
Transact. Vol. V. No. 4. Octbr. 6. 166 f.) WP. 

Zar Meteorologie. 
Der Zweig der Meteorologie, welchen Admiral Fi tz- 

r o y  zu seinem besoodern Studium gemacht hat und zu 
praktischer Verwertbung zu bringen mit Erfolg bestrebt ist, 
hat naturlicb ftir England mehr unmittelbares Interesse 
als fur Binnenlander. Wie auherksam aber auch achon 
der Continent auf Fi tzroy 's  Bemuhungen geworden ist, 
geht daraus hervor, dass die franzosische Regierung sich 
die Wetterdeutungen des Admirals schon taglich telegra- 
yhiren und die etwa angegebenenwarnungen an 18 Sta- 
tionen der franzosischen Kiiste gelangen lasst. Es hat 
frcilich Zeit gebraucht, ehe die aus den meteorologi- 
schen Beobachtungen des Admirals gezogenen praktischen 
Schliisse auf bevorstehende Wetterveranderungen allge- 
meinere Anerkennung fanden. Die Schiffer und Fischer 
in den englischen Hafen, stets mehr den alten, von den 
V a t e n  und Grossvatern uberkommenen Qebrauchen und 
aberglaubischen Schutzmitteln zu vertrauen geneigt, als 
&ue Verbesserungen anzunehmen, waren anfangs miss- 
trauisch ge en die von dem Admiral angegebenen Wetter- 
zeichen un cf Warnungen, nach und nach aber hat das 
meteorologische Institnt immer inehr an Credit gewonnen 
und schon manches Ungliick verhiitet. 12, 24, ja 36 Stun- 
den vorher erscheinen jetzt schon die Signale, welche 
ein kommendes Gewitter, einen bevorstehenden Sturm 
ankundigen. Durch Beobachtungen am Barometer, am 
Thermometer, durch Beriiclcsichtigiing anderer charakte- 
ristischen Luftverhgltnisse, durch die annahernde Kennt- 
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niss, die wir jetzt von den Ausgangspuncten und den 
Wendungen atmospharischer Stromungen, ihrer relativen 
horizontalen Breite besitzen, sind wir im Stande, die 
Luftverhiiltnisse und Veranderungen in einem Unikreise 
von etwa 500 engl. Mcilen zu bestimmen', sagt der Ad- 
miral in einem Berichte. Die Kosten des Instituts be- 
schrankten sich seit der Grundung im Jahre 1855 auf 
4200 Lstrl. jahrlich; zu der grosseren Ausdehnung der 
Wirksamkeit beabsichtigt dcr Admiral fur das nlichste 
Jahr urn 5800 IArl .  beim Parlamente einzukommen. (BZ. 
fill. Hand. u. Gwbe. 186.3. 52.) B. 

lleber die Linien der Sternsyectraj von Donati. 
Fr a u n h o f e r  bemerkte, dass die Spectra mehrerer 

Sterne von dein Sonnenspcctrurn differiren. D on  a t  i 
stellte dariiber Versuche mit einem eigcns construirten 
Syectroskope an und nennt als erste Bedingung der Be- 
obacbtung: vorziigliche Klarheit der Luft. 

Mars und Venus haben das Sonnenspectrum. 
Sirius zeigt weder orange noch gelbe, dafiir eine in- 

tensiv grune und zwei gleichinassig blaue Linien. 
Castor ahnlich wie Sirius. 
Pollux hat ein der Venus ahnliches Spectrum. 
Das Licht eines jeden Sternes hat eine besondcre 

(Ann. de Chim. et de Phys. Anordnung des Liniensystems. 
F&. 1863.) Dr. Reich. -- 

Ersebeinnngen von Pbosphorescena. 
P h i p  son  hat beobachtet, dass der Milchzucker durch 

einen Schlag oder wahrend des Pulverisirens leuchtend 
wird. Dies ist ein neuer Punct, durch welcben sich die. 
ser Zucker andern Zuckerarten, wie dem Rohrzucker und 
Mannit, nahert, die unter gleichen Urnstanden dieselbe 
Erscheinung darbieten. 

Wenn man zwei Stiicke Quarzit durch Reibung hos. 
phorescirend macht, nirnmt man einen starkan, eigent fl urn- 
lichen Geruch wahr, den P h i p son dadurch erklart, dass 
er die Bildung einer kleinen Menge Ozons in den die 
Steine zunachst umschliessenden Luftschichten annimmt. 

Die sclionste, durch mechanische Wirkung hervor- 
gebrachte Phosphorescenz kann man nach P h i p son wahr- 
nehmen, wenn man Krystalle von salpetersaurem Uran- 
oxyd in einem verschlossenen Glase lebhaft schtittelt. 


